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cum relativum – als, wenn

1  Entscheide, welche Übersetzung zu den Sätzen passt.

2  Gib an, welche Nebensätze ein cum relativum enthalten.

3  Vervollständige die Übersetzung der cum-Sätze.

4  Übersetze die cum-Sätze.

5  Ordne die Hauptsätze den passenden cum-Sätzen zu.

6  Entscheide, ob das Prädikat der cum-Sätze den Indikativ oder den Konjunktiv erfordert.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Entscheide, welche Übersetzung zu den Sätzen passt.
Wähle sie aus.

Cum Caesar in Galliam venit, duae ibi factiones erant.

Sed cum ille Romam advenit, nullam invenit.

 

 

 

Immer wenn Caesar nach Gallien kam, gab es dort zwei Parteien.
Aber als er in Rom angekommen ist, fand er keine.

A

Als Caesar nach Gallien kam, gab es dort zwei Parteien.
Aber sooft er in Rom angekommen ist, fand er keine.

B

Indem Caesar nach Gallien kam, gab es dort zwei Parteien.
Aber als er in Rom angekommen ist, fand er keine.

C

Als Caesar nach Gallien kam, gab es dort zwei Parteien.
Aber indem er in Rom angekommen ist, fand er keine.

D
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von 6 Entscheide, welche Übersetzung zu den Sätzen passt.

1. Tipp

Lies dir die beiden lateinischen Sätze gut durch und versuche sie zunächst selbst zu übersetzen.

2. Tipp

Vergleiche deine Übersetzung mit den Vorschlägen in dieser Aufgabe.

3. Tipp

Nur eine Übersetzung ist korrekt! Wähle die aus, die am meisten Sinn ergibt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Entscheide, welche Übersetzung zu den Sätzen passt.

Lösungsschlüssel: B

Schauen wir uns die beiden Sätze genau an.

Cum Caesar in Galliam venit, duae ibi factiones erant.

Sed cum ille Romam advenit, nullam invenit.

In beiden Sätze steht das cum mit Indikativ, also theoretisch hast du die folgenden
Übersetzungsmöglichkeiten:

cum relativum: als, wenn

cum iterativum: immer wenn, sooft

cum identicum: indem, dadurch, dass

Da alle Übersetzungen prinzipiell möglich sind, musst du am besten durchprobieren, welche am meisten
Sinn ergibt. Sinnvoll ist die folgende:

Als Caesar nach Gallien kam, gab es dort zwei Parteien.

Aber sooft er in Rom angekommen ist, fand er keine.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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